
Smalte oder Kobaltblau. 31

schiedenartige Operationen beim Glühen. Es ist eine vollkommen
Sichere und gute Farbe, die mit allen Farben vermischt werden
kann ohne Nachteil für diese, in so weit letztere ebenfallsgute
und sichere Farben sind.

Übrigensist der Kobalt und die Smalte, die ebenfallsaus
Kobalt hergestellt Wird, eigentlich weiter nichts, als ein blauer
Glasfluls. Er farbt daher nicht stark, wie z. B. das Berliner Blau
und einige andere Farben, die sich bis ins Unendliche zerteilen,
dieMischungendamithsinddeshalbwenigerbemerkbar,wennman
nicht viel davon verwendet.

Woher immer die trocknende Eigenschaft des Kobalt kommen
mag, genug sie ist da und wenn man gröfsere Flächen damit zu
deckenhat, sehr unbequem,zumalmit Weifsgemischt,wiedas in dem
Himmel einer grofsenLandschaft oder historischen Bildes der Fall
ist. Es ist deshalb sehr zu bedauern, dafs das ebenfalls aus Ko-
balt hergestellte Thenard'sche Blau fast gar nicht in Gebrauch
gekommen ist. Es bleibt da nichts übrig, als schnell zu arbeiten
und der Anfanger mufs durch öftere Übermalung die Feinheit des
Tons zu erreichen suchen, die er beim ersten Mal nicht hat er-

langen können. Dies natürlich immer nur, wenn die Untermalung
genügend trocken ist.

Wenn man den Kobalt mit anderen Farben vermischen will,
ausschließlich nur um deren Trocknen zu beschleunigen, so
mufs man sich wohl in acht nehmen, dal's man die vorher an-
gebene Quantität nicht überschreitet, wenn man in einer warmen
und trocknen Jahreszeit arbeitet, und besonders wenn in (der
Mischung sich Weifs befindet, denn nach vier bis fünf Stunden
würde man die Farbe nicht mehr behandeln können, weil das
Weil's und der Kobalt oder die Smalte zugleich zwei starke
Trockenmittel sind.

Man wirft dem Kobalt nicht ganz mit Unrecht vor, dal's er
nicht recht fest an der Grundierungoder Untermalunghafte und
mit ihr verbundensei, so dafs er sichbei ganztrocknenMalereien
leichtabreibenliefseundbeidemAbnehmeneinesalten Firnissesreich-
lichund leichtmit abgeriebenwerde.Letztereswirdnunsehrleicht
vielenFarben begegnenund ersteresnur zu befürchtensein,wenn
mit der reinen Farbe ohne Zusatz anderer Farben lasiert worden ist


